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§ 1 Meldungen  (Teilnahmevoraussetzungen)

1.1  Spielberechtigt in der Kickerliga Bochum sind Mannschaften, die ihre 
Spieltage in Bochum und Umgebung austragen.

1.1.1 Spielberechtigt sind alle beim Präsidium gemeldeten Spieler. Auf Verlangen 
der  gegnerischen  Mannschaft muss sich jeder Spieler mit einem 
Lichtbildausweis ausweisen.

1.1.2 Minderjährige dürfen nur mit Erlaubnis und Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten teilnehmen.

1.1.3 Der Saisonverlauf richtet sich nach den NRW – Schulsommerferien.
1.1.4 Eine Mannschaft besteht aus mind. vier Personen und höchstens aus 

20 Personen, inkl. zwei MKs (Mannschaftskapitäne).
1.1.5 Jede Mannschaft kann zehn Spieler in der laufenden Saison nachmelden. Sie 

erhalten ab Anmeldungstermin (angefangenem Spieltag) eine Sperre für die 
zwei nachfolgenden Spieltage.

1.1.6 Die Nachmeldung einer Mannschaft in der laufenden Saison ist nicht möglich.
1.1.7 Jeder Spieler darf nur in einer Mannschaft angemeldet sein.

1.2 Es werden keine Spieler/innen neu zugelassen, die

 a) Amateur-, Master- oder Elitespieler nach der P4P Einteilung sind,
b) ambitionierte Spieler des DTFB bzw. ITSF sind,

 c) Bundesliga-Spieler sind und 
 d) in ausländischen Ligen vergleichbar wie in a) bis c) eingestuft sind.

1.2.1 Spieler die sich innerhalb der Kickerliga Bochum befinden und sich einen o.g.
Status erlangen, dürfen weiterhin in der Kickerliga Bochum verweilen.

1.3 Zugelassene Spielorte:
Bochum, Castrop-Rauxel, Essen-Zentrum, Hattingen, Herne, 

 Herten, Recklinghausen,  Sprockhövel, Witten und alle Spielorte die 

 weniger als 20 km vom HBF Bochum entfernt sind. 

1.3.2 Über Ausnahmen entscheidet das Präsidium. 

1.4  Das Präsidium behält sich vor, Mannschaften und einzelne Spieler ohne 
 Begründung nicht in der Kickerliga Bochum aufzunehmen.

2



§ 2 Ligastruktur

2.1 Melden sich für die unterste Liga mehr als 12 Mannschaften zurück bzw. neu 
an, wird eine weitere Liga eröffnet. Melden sich für eine Liga mehr als 12 
Mannschaften, wird sie in zwei Ligen unterteilt. Neue Mannschaften starten 
immer in der untersten Ligaklasse. Der Aufstiegsmodus bei mehreren Ligen in
die nächst höhere wird bei Bedarf erstellt. 

2.2 Bei mehreren Ligen besteht die Stärke der höheren Ligen aus zehn 
Mannschaften. 

2.3 Sollte eine gemeldete Mannschaft in der laufenden Saison zurücktreten, so 
werden alle Spiele der Saison als Niederlage bei 2:0 Punkten und 12:0 Sätzen
gewertet. Hiervon ausgenommen ist ein Rücktritt in der Rückrunde. In 
diesem Fall werden alle Hinrunden-Ligaspiele gewertet; die Rückrunden-
Ligaspiele werden als Niederlage (2:0, 12:0) gewertet und die Mannschaft 
wird am Ende der Saison aus der Liga gestrichen sowie als erster Absteiger 
festgehalten.

§ 3 Allgemeines

3.1 Eine Saison beginnt nach den Nordrhein-Westfalen-Sommerferien und 
 endet ca. zehn Monate später. In den Nordrhein-Westfalen-

Schulsommer-ferien findet kein Ligabetrieb in der Kickerliga Bochum statt.
3.2.1 Erlaubt sind Tische der Marken: Lehmacher, Tecball, Leonhart, Lettner, 
 Vector III, P4P Ullrich, Beast, Fireball und Löwen Soccer ab Modell 2000. 
3.2.2 In Ausnahmefällen werden auch andere Tische vom Präsidium 
 zugelassen. 
3.3.1 Der Tisch muss turniermäßig bespielbar sein (gute Ausleuchtung, spielbare / 

klemmbare Bälle, ausgerichteter Tisch etc.). Beanstandungen können durch 
einen schriftlichen Antrag (Email an das Präsidium) erfolgen. 

3.3.2. Erkennt das Präsidium eine oder mehrere der Beanstandungen an, wird die 
 Heimmannschaft verwarnt.

3.4.1 Erlaubt sind Griffbänder, Gummis und Handschuhe.
3.4.2 Der Gebrauch von Magnesia oder sonstigem Pulver unmittelbar an dem 

Spielgerät ist verboten.
 

3.5 Das benötigte Münzgeld teilen sich beide Mannschaften.
3.6 Der Name einer Ligamannschaft gilt für die ganze Saison.
3.7 Wird einem Spieler einer Gastmannschaft während einer Begegnung der

Zugang ohne triftigen Grund zum Spielort verweigert, so wird die Begegnung
an einem neutralem Spielort ausgetragen. Den Nachholtermin legt der
Spieltageleiter fest.

3



§ 4 Terminabsprache

4.1 Die Spieltage werden vom Ligavorstand am Anfang der Saison festgelegt.
4.2 Die Spieltagabsprachen sollten hauptsächlich über das Forum durchgeführt 

werden, können allerdings auch telefonisch/mündlich oder per Email 
erfolgen. Jedoch ist der entgültige Spieltag vom MK unverzüglich im Forum 
zu veröffentlichen.

4.3 Die Heimmannschaft muss den Kontakt zum Gegner aufnehmen. 
4.4.1 Die Heimmannschaft muss der Gastmannschaft auf einmal mindestens drei 

Termine (Pflichtvorschläge) anbieten. Der früheste dieser Termine darf nur 
an einem Tag liegen, der mindestens sieben Tage nach dem Tag liegt, an 
dem die Pflichtvorschläge gemacht wurden. Mindestens zwei dieser 
Pflichtvorschläge müssen auf Wochentage zwischen einschließlich Montag 
und Freitag fallen. Zudem müssen mindestens zwei dieser Pflichtvorschläge 
an verschiedenen Wochentagen zwischen einschließlich Montag und Freitag 
liegen. Somit darf einer dieser Pflichtvorschläge auch auf einen Samstag 
oder Sonntag fallen. 

4.4.2 Für Feiertage besteht keine Sonderregelung. Sie werden wie die 
Wochentage behandelt, an denen diese liegen.

4.4.3 Der Ligabetrieb je Spieltag wird zwischen 19:00 - 20:00 Uhr 
angepfiffen.

4.4.4 Drei Tage vor dem ersten Pflichtterminvorschlag muss die Gastmannschaft 
einen Termin annehmen.

4.4.5 Sind sich Heim- und Gastmannschaft einig, können von den o.g. Regeln 
abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

§ 5 Terminabsage

5.1 Eine Terminabsage führt zu einer 0:12 – Niederlage (0:2-Punktewertung).
5.2     Bei gegenseitigem Einverständnis beider Mannschaften kann der Spieltag 

innerhalb der Spieltagsfrist nachgeholt werden.
5.3 Sagt eine Mannschaft 3 Spieltage innerhalb einer Saison ab, werden dieser  - 

- abgesehen von  den 3 automatisch verlorenen Spielen  - zusätzlich 2 Punkte
in der Tabelle als Strafe abgezogen.

5.4 Sagt eine Mannschaft 4 Spieltage innerhalb einer Saison ab, wird diese aus 
der laufenden Saison ausgeschlossen. Die betroffene Mannschaft wird bei 
Wiederanmeldung wie ein Neueinsteiger behandelt.

5.5 Eine Terminabsage ist nicht gleichzusetzen mit einem „Nichtantreten“     
(vgl. § 10).

5.6     Das Präsidium behält sich Ausnahmen von diesen Regeln vor.
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§ 6 Spielmodus

6.1.1 Tritt eine Mannschaft an einem Spieltag nur mit drei Personen an, verliert 
diese Mannschaft automatisch die letzten drei Sätze. 

6.1.2 Haben beide Mannschaften nur drei Personen bei einem  Spieltag vor Ort, so 
werden die letzten vier Sätze nicht mehr ausgespielt. Die letzten vier Sätze 
werden wie folgt gewertet: 2:2 Sätze.

6.2.1 Der Gastmannschaft stehen ca. 15 Minuten Einspielzeit nach Eintreffen bei 
 der Heimmannschaft zu. Es wird um ein zeitnahes Beginnen des Spieltages

gebeten.
6.2.2 Die Gastmannschaft trägt ihre Spieler zuerst für den jeweiligen Satz in den 
 Spielberichtsbogen ein.
6.3.1 An einem Spieltag werden zwölf Doppel ausgespielt.
6.3.2 Ein Spieler darf maximal sechs Doppel und nur zwei Doppel infolge 

eingesetzt werden.
Wird gegen diese Regel einmal oder mehrmals verstoßen, werden die 
betreffenden Sätz als verloren (6:0) gewertet.  
Sollte der Verdacht bestehen, dass die Regelverstöße nicht versehentlich, 
sondern bewusst begangen wurden um sich einen Vorteil zu verschaffen, 
sollte eine Email an den Präsidenten erfolgen. 

6.3.3 Wird gegen diese Regel einmal oder mehrmals verstoßen, wird nur der
betreffende Satz als verloren (6:0) gewertet, wenn das Spiel sozusagen
schon entschieden“ war. D.h.: Die Mannschaft, die den Regelverstoß
begangen hat, musste schon zuvor sieben Sätze regulär gewonnen haben.  

6.3.4 War das Spiel noch „nicht entschieden“ wird der erste  - bei mehreren
Verstößen auch der zweite - regulär gewonnene Satz dieser Mannschaft
zusätzlich als verloren (6:0) gewertet. 

6.3.5 Sollte der Verdacht bestehen, dass solche Regelverstöße nicht versehentlich,
sondern bewusst begangen wurden um sich einen Vorteil zu verschaffen, 
sollte eine Mail an das Präsidium erfolgen.  

6.3.6 Es darf kein Spieler während eines Doppels/Satzes ausgewechselt werden.
6.4 Eine Mannschaft kann mit drei bis zwölf Spielern an einem Spieltag 

antreten. 
6.5 Ligapunkte werden wie folgt verteilt:
 a) Pro Begegnung können zwei Punkte erreicht werden.
 b) Bei Satzgleichheit erhält jede Mannschaft je ein Punkt.
6.6. Durch den Wurf einer Münze wird bestimmt, welche Mannschaft die 

Tischseite wählt. Die Wahl gilt für die ersten sechs Sätze. Danach wird die 
Tischseite getauscht.

6.6.1 Durch einen  weiteren Wurf einer Münze wird bestimmt, welche 
Mannschaft den ersten Einwurf hat. 

6.6.2 Das Einwurfsrecht wird nach jedem Satz gewechselt.
6.7.1 Man muss den Ball im Mittelfeld auf der mittleren Spielfigur (Puppe) 

auflegen. Es wird mit Abgabe gespielt. Um den Ball ins Spiel zu bringen, 
muss der Ball von der ausgehenden Spielfigur zur nächsten (zweiten Figur) 
bewegt werden, der Ball darf dann von der zweiten Spielfigur befördert 
(geschossen oder gepasst) werden. 
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6.7.2 Die Mannschaft, gegen die das letzte Tor erzielt wurde, hat das 
Recht auf Auflage. 

6.7.3 Die auflegende Mannschaft darf den Ball nicht spielen, bevor die  
gegnerische Mannschaft ihre Spielbereitschaft bestätigt hat.

6.8 Es darf nur nach einem Tor die Position getauscht werden.

6.9 Ein Ball, der die Torlinie überschreitet, wird als Tor gewertet, auch wenn er 
auf das Spielfeld zurückprallt. 

6.10 Ein Tor, welches vergessen wurde zu stellen, darf (noch bis Satzende) 
 gestellt werden.
6.11 Tore mit der Mittelreihe sind erlaubt.
6.12. »Ball im Aus«
6.12.1Sollte der Ball die Spielfläche verlassen und Torzähler, befestigte 

Leuchtmittel oder andere Gegenstände treffen oder über die 
Tischrandoberfläche rollen oder darauf liegenbleiben, wird der Ball als 
Ausball gewertet. Andererseits ist der Ball, der die Oberkante der 
Seitenwände trifft oder die Kopfenden des Tisches und anschließend auf die 
Spielfläche zurückkehrt, weiterhin im Spiel.

6.12.2Das Spielfeld wird als der Bereich oberhalb der Spielfläche bis zu den 
Oberflächen der Seitenwände (einschließlich der Kanten) definiert. Die 
Oberfläche und -kante der Seitenwände und Kopfenden der Tische, sind nur 
als Spielfeld definiert, wenn der Ball auf die Spielfläche zurückkehrt. 

6.12.3Ein Ball, der in das Einwurfloch (falls vorhanden) geht und wieder zurück auf 
das Spielfeld rollt, gilt als - noch im Spiel. Wenn der Ball im Einwurfloch 
liegen bleibt, wird der Ball wie ein toter Ball zwischen den Fünferreihen 
gewertet (siehe 6.13).

6.12.4Wenn die Kraft eines Schusses oder Passes dazufuhrt, dass der Ball als 
Ausball erklärt wird, wird der Ball von der gegnerischen Zweierreihe aus 
wieder ins Spiel gebracht. Ein Defensiv-Spieler wird nicht durch seine 
Reaktion oder durch den Blockprozess als derjenige betrachtet, der den Ball 
ins Aus befördert hat.

6.13 »Toter Ball« 
6.13.1Sollte ein Ball für tot erklärt werden, wenn er zwischen den beiden 

Fünferreihen liegt, wird er wieder ins Spiel gebracht auf der Fünferreihe der 
Mannschaft, die ursprünglich Auflagerecht hatte.

6.13.2Sollte ein Ball für tot erklärt werden, wenn er zwischen dem Tor und der 
Fünferreihe liegt, wird er durch die Zweierreihe, die am nächsten zu dem 
toten Ball ist, wieder ins Spiel gebracht. 

6.14. Es darf erst wieder das Spiel (nach 6.12 und 6.13) aufgenommen werden, 
wenn die gegnerische Mannschaft ihre Spielbereitschaft erneut bestätigt hat.

6.15 Nach einem »Aus-Ball« oder »Toter Ball« darf die Position nicht getauscht 
werden.

6.16 Das Team, welches als erstes 6 Tore erzielt, hat den Satz gewonnen und 
der Satz ist damit beendet. Pro Spieltag werden 12 Sätze (nur Doppel) 
gespielt.

6.17 Es ist nicht erlaubt, die Figuren um mehr als 360°- d.h. kleiner als 360° 
drehen vor und nach der Ballberührung - zu drehen. Erzielte Tore durch 
Drehen werden nicht gewertet und die gegnerische Mannschaft spielt den 
Ball in der Abwehr wieder ins Spiel, nachdem der Gegner seine 
Spielbereitschaft bestätigt hat.
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6.18 Übermäßige Gewalt (am Tisch rütteln oder ihn anheben) ist nicht 
erlaubt.

6.19 Bei Unklarheiten oder Regelverstößen wird der letzte Vorgang wiederholt.

§ 7 Spieltagberichte (Spieltagergebnis)

7.1.1 Das Spieltagergebnis wird durch den MK der Heimmannschaft über das
Discord dem Präsidium mitgeteilt 

7.1.2 Nur das Satzverhältnis geht in die Tabelle ein.
7.2 Proteste sollten durch eine Email an das Präsidium erfolgen.

§ 8 Startgeld 

8.1 Das Startgeld je Mannschaft beträgt 10,00 € pro Saison und ist bei der
jährlichen Mannschaftskapitänversammlung (MKV) dem Präsidium zu
übergeben

8.2 Die Startgelder fließen in die Ligakasse. Über deren Verwendung 
 entscheidet das Präsidium.

§ 9 Mannschaftskapitän

9.1 Die Mannschaften stellen je einen Mannschaftskapitän ( MK ) und einen 
 Vertreter. Die nötigen Kontaktdaten (Mailadressen + Telefonnummern) 

werden zu Saisonbeginn über dem Präsidium zur Verfügung gestellt und 
vertraulich behandelt.

9.2 Die MKs sind verantwortlich für die Aufstellung bei Spieltagen, Ausfertigung 
der Spieltagberichte, schlichten Streitigkeiten bei einer Begegnung und sind 
Ansprechpartner für die anderen Mannschaften.

§ 10 Strafen

10.1.1Tritt eine Mannschaft ein Spiel nicht an oder verspätet sich um mehr als 
 60 Minuten, ohne sich zu melden, so hat sie die Begegnung bei 2:0 Punkten, 
 12:0 Sätzen verloren.
10.1.2 Ist die Mannschaft nach Punkt 10.1.1 nach 1 Stunde der angesetzten Zeit

immer noch nicht spielbereit mit min. drei Spielern, verliert diese den den
Spieltag.

10.2 Beim ersten „Nichtantreten“ innerhalb einer Saison wird eine automatische  
 Verwarnung ausgesprochen. 
10.3   Beim zweiten „Nichtantreten“ folgt der Ligaausschluss. Die betroffene 
 Mannschaft wird bei Wiederanmeldung wie ein Neueinsteiger behandelt.
10.4.1Wechselt ein Spieler in der laufenden Saison die Mannschaft, so hat er zwei 
 Spieltage Sperre.
10.4.2Neueinsteiger (Einzelspieler) bekommen zwei Spieltage Sperre. Innerhalb der

Pokale (siehe § 12 und § 13 sind Spieler nur dann zugelassen, wenn sie auch 
innerhalb der Liga spielberechtigt sind.
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10.5.1Bezahlt eine Mannschaft das Startgeld nicht bei der JHV , wird das Team  
verwarnt.

10.5.2Überreicht eine Mannschaft das Startgeld dem Präsidium (Präsident oder 
Sportwart) nicht bis zum 2.Spieltag, erfolgt der Ligaausschluss.

10.6 Bei Missachtung des Regelwerks behält sich das Präsidium vor, 
 Verwarnungen, Strafpunkte oder den Ligaausschluss auszusprechen.
10.7 Gerechtfertigte Beanstandungen über Tischbeleuchtungen, Tischqualität

etc. bringen folgende Strafen mit sich.
a) Eine Verwarnung beim Vergehen und die Auflage zur Beseitigung der 
Beanstandung bis zum nächsten Spieltag.
b) Ist die Beanstandung bis zum nächsten Spieltag nicht beseitigt, so 
erhält die Mannschaft einen Strafpunkt.

§ 11 Auf- und Abstieg 

11.1 Nach jeder Saison steigen die ersten beiden / letzten beiden Mannschaften  
der Abschlusstabellen auf bzw. ab, soweit  eine höhere bzw. untere Liga 
vorhanden ist. 
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§ 12 Bochum Cup (Ligapokal) 

12.1 In der laufenden Saison wird der Wanderpokal „Bochum Cup“ 
der Kickerliga Bochum ausgespielt. 

12.2 Als Spielmodus wird nach dem Schweizer System gespielt.
12.3 Über den Ablauf entscheidet vor Turnierbeginn das Präsidium.
12.4 Die einzelnen Pokalrunden finden im DTFB-Landesleistungszentrum Bochum 

des Tischfußballvereines Bochum 2011 e.V. statt.
12.5 Abseits von § 6 stellt die Mannschaft, die den Anstoß hat, zuerst ihr 

Doppelteam an den Tisch. Die gegnerische Mannschaft setzt ihr Doppel 
dagegen. Im Anschluss wird immer im direkten Wechsel gestellt. Der Anstoß 
wechselt bei jedem Satz.

§ 13 Pokale 

16.1 Es werden Schalen für den Meister der 1., 2. und 3. Liga sowie ein Pokal 
Bochum Cup vorgehalten.

16.2 Die jeweiligen Gewinner der jeweiligen Pokale werden mit Jahr und  
Mannschaftsnamen auf dem Pokal verewigt.

16.3 Bei Verlust oder Beschädigung des Pokals wird dieser von der jeweils 
 besitzenden Mannschaft ersetzt.
16.4 Die Pokale stehen zu jedem Zeitpunkt im Eigentum der Kickerliga 
 Bochum.

§ 15 Organisation und unterstützende Posten der Kickerliga Bochum
(Präsidium)

15.1 Das Präsidium hat die Aufgabe, bei Streitigkeiten oder Regelbrüchen zu
ermitteln und / oder ein Urteil zu sprechen.

15.2 Die Spieltageleiter begleiten das Geschehen in den jeweiligen Ligen und
greifen bei im Notfall und stehen für Spieltagsabsprachen den MK`s zu
Verfügung.

15.3 Das Präsidium steht für Regelwerkfragen zur Verfügung.

§ 17 Zustimmung 

17.1 Wer an der Kickerliga Bochum teilnimmt, erklärt sich bereit, das o.g. 
 Regelwerk zu akzeptieren und sich nach diesen Regeln zu verhalten.

© Copyright Mai 2019 Frank Otto, Version 1.13
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